TEILNAHMEBEDINGUNGEN – Flashbaits 2019
Greifhaus – Bouldern in Braunschweig
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Anerkennung der Teilnahmebedingungen der
Flashbaits III Bouldersession 2019 im Greifhaus – Bouldern in Braunschweig, als Voraussetzung
für die Teilnahme an der Veranstaltung gilt.
Diese erhältst du bei:
• Onlineanmeldung per E-Mail (Link).
• Sie sind online (Onlineanmeldung) abrufbar und
• liegen darüber hinaus in unseren Geschäftsräumen
Boulderhalle Greifhaus – Bouldern in Braunschweig, Hamburger Straße 268 in
38114 Braunschweig zur Ansicht bereit.
Alle Teilnehmenden der Flashbaits III Bouldersession erkennen bei Ihrer Anmeldung unsere
Benutzerordnung und Datenschutzerklärung an. Diese sind auf unserer Homepage unter
www.greifhaus.de einzusehen und hängen im Greifhaus aus.
Hinweis zum Datenschutz:
Die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und zu
Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung und zu Zwecken der
Medienberichterstattung von Veranstaltungsfotos und -Videos verarbeitet.
Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein.
Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Veranstaltung um eine
Sportveranstaltung handelt, an der ein öffentliches Interesse besteht und erkennt es als üblich an,
dass Teilnehmerergebnislisten, Fotos und Videos in Medien veröffentlicht werden.
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Weitergabe und Veröffentlichung seines Namens, Vornamens
und seiner Ergebnisse in allen berichtenden Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste, etc.) und in
allen elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden.
Das kleine Regelwerk
Die Schwierigkeit der Boulder ist über die Grifffarbe von leicht bis schwer in folgender
Reihenfolge – jeweils 10 Bouldern in gelb/pink, grün/lila, blau/orange, rot/schwarz - definiert. Zu
dem jeweiligen Boulder gehören natürlich nur die Griffe und Tritte der gleichen Farbe sowie
aufgeschraubte Elemente. Der jeweilige Boulder beginnt an dem/den Startgriff/en und sobald alle
Körperteile die Matte verlassen haben, gilt das als Versuch der dann hoffentlich am Topgriff endet.
Der Topgriff muss für deine erfolgreiche Begehung mit beiden Händen stabil gehalten werden.
Die Auswertung...
erfolgt digital, online und live. Die Begehungen müssen vom Teilnehmer in ein Eingabeformular
eingetragen werden. Das Eingabeformular ist über eine Webapplikation verfügbar. Daneben werden
Ergebnisstationen angeboten, über welche die Begehungen eingetragen werden können. Darüber
hinaus erhalten die Teilnehmer einen Laufzettel, auf dem sie die eigenen Begehungen der einzelnen
Boulder eintragen können, um sie anschließend in die Datenbank zu übertragen.
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